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Kohlenstoff 
Wasserstoff 

86,3 
12.1 

As& 099 
Stickstoff, Sauerstoff u. Verlust 0,7 

100,O 

Die nahe Uebereinstimmung in der Zusammensetzung 
des Kautschuks mit der des Isopren und Kautschin ist  
bemerkenswerth und scheint zu zeigen, dass die atomi- 
stische Constitution des Kautschuks in einfache Beziehung 
zu den aus seiner Zersetzung durch Hitze hervorgehen- 
den Kohlenwasserstoffen steht. 

Aus dem Obigen ersieht man,  dass Kautschuk und 
Guttapercha dieselben Zersetzungsproducte geben. Wird 
letztere vorsiclitig destillirt , so treten dieselben Erschei- 
nungen auf,  v i e  bei ersterem. Das Destillat enthalt eine 
kleine Menge Wasser, das jedoch , anstatt alkalisch, stark 
sauer reagirt. Die Saure ist fliichtig und scheint ein nie- 
deres Glied dor Reihe CnHn04 zu sein. Beim Neutralisi- 
ren der sauren Flussigkeit wird der Geruch einer fliich- 
tigen Base bemerkbar. Das olige Destillat besteht, wie 
beim Kautschuk, zum grossen Theil aus  der dicken un- 
ergotzlichen Flussigkeit, welche B o u c h a r d a t  Heveen 
genannt hat. Die Menge des Isopren betragt darin wohl 
nicht mehr als 5 p.C., die des Kautschin etwa 20 p.C. 

LxrIr. 
N o  t i  z e n. 

I) Ueber die uus Anilin und seinen Homologen erzeugten 
Furbsto ffe. 

Den neuesten Mittheilungen von A. B 6. c h a m  p *) 
(Compt. rend. t .  LZI ,  p. 538) iiber diesen Gegenstnnd eut- 
nehmen wir auszugsweise das Folgende : 

*) Vergl. die in Bd. LXXXI, p. 442 van B d c h a m p  iiber den- 
selben Gegenstwd veroffentlichte Abhandlung. 
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Man kennt bis jetzt nur einen rohen aus Anilin ent- 
stehenden Farbstoff, es existiren aber auch mehrere vio- 
lette Derivate desselben. 

1) Das Violett, welches von P e r k i n  isolirt und bidisat  
genannt wurde. Dasselbe entsteht auf nassem Wege, 
nach der von F r i t z s c h e  und B e i s s e n h i r t z  angege- 
benen Reaction des Anilins auf saures chromsaures Kali. 
E s  ist rnit gruner oder grunlich blauer Farbe loslich in 
gewohnlicher Schwefelsiiure. Diese Losung wird durch 
Zufiigen von Wslsser violettroth, und weder durch Zusatz 
eines grossen Ueberschusses an Ainmoniak, noch durch 
uberschussiges saures schwefligsaures Kali entfarbt. Wird 
zu der mit Wasser verdiinnten schwefelsauren Losung 
oder zu der rnit schwefligsaurem Kali behandelten rauchende 
Salzsiiure gesetzt ,  so wird sie indigblau und nach V P ~  
diinnen rnit Wasser wieder violettroth. 

2) Das Tom Verf. in seiner Abhandlung (dies. 
Journ. LXXXI, 442) angefuhrte Violett. Es entsteht bei 
erhohter Temperatur in einigen Fiillen auf trocknem Wege 
(zoo0) durch Einu-irkung oxydirender Agentien auf Anilin 
oder durch die Wirkung chlorirender Agentien auf mit 
Wasser geignet vermischtes Aniiin oder endlich durch 
Einwirkung des Anilins selbst bei derselben Temperatur 
auf Fuchsin. Dieses Violett ist weniger loslich in Sluren 
und Wasser als Fuchsin. E:s lost sich mit braunrother 
Farbe in concentrirter Schwefelsiiure ; ein Theil desselben 
wird daraus durch Zusatz von Wasser unverandert gehllt ,  
wahrend sich die Losung violett farbt. Die wassrige oder 
schwefelsaure Losung dieser Verbindung entfarbt sich 
durch Ammoniak wie das Fuchsin, und Aie Farbe erscheint 
wieder beim Sattigen rnit einer Saure. Die saure Auf- 
losung entfarbt sich nach Zusatz von saurem mhweflig- 
sauren Kali allmahlich, und Salzsaure bringt in dieser Lo- 
sung weder die urspriingliche noch eine blaue Farbung 
hervor. Rauchende Salzsaure giebt mit der Losung dieses 
Violetts eine blass rothgelbe Fliissigkeit , welche durch 
Zusatz von Wasser farblos wird. 

Diese zwei Verbindungen haben also sehr verschie- 
dene Eigenschaften, obwohl sie im trocknen und krystalli- 



Notizen. 311 

sirten Zustande sich sehr ahnlich sind, und beide einen 
sehr schonen grunen Kupferglanz zeigen. 

Ausserdein scheinen sich aber bei der Erzeugung des 
Fuchsin noch mehrere andere violette Verbindungen zu 
bilden, die j e  nach der Natur der Reagentieri verschieden 
sind. So scheint dns aus dem salpetersauren Anilin ent- 
stehende Violett andere Eigenschaften zu haben als das 
Indisin und das oben unter 2) angefuhrte. Andere Violette 
entstehen gleichzeitig mit den Substitutionsproducten aus 
dem Fuchsin selbst; so giebt z. B. diese Base eine viblette 
Farbe bei Behandlung mit Salzsaure und chlorsaurem Kali. 
(Die hierbei als Endproduct entstehende krystallisirbare 
Substanz hielt ich anfangs fur Chloranil, sie ist jedoch 
davon verschieden.) In allen diesen Fgllen ist jedoch die 
Trennung dieser Korper zu schwierig und eine Analyse 
daher fur jetr,t nicht moglich. Es ist fast unmoglich ein 
Violett abzuscheiden , das nicht durch Puchsin gefarbt 
ware. Jedoch gelang es  mir , durch aufeinanderfulgende 
Anwendung i o n  Wasser, Alkohol, Aether, Benzin aks Lo- 
sungs- oder Fallungsmittel Verbindungen zu isoliren, deren 
Analyse ich I d d  werde mittheilen konnen. 

Gleichzeitig mit den durch Chlor, Brom, Jod entste- 
henden violetten Farbstoffen bildet sich eine blaue Sub- 
stanz und eirie ncue sehr interessante Base; sie ist violett 
im isolirten Zustande, fast unloslich in Wasser und giebt 
Salze, deren Losungen eine prachtvolle blaue Farbe zeigen. 
Diese blauen Losungen werden durch Alkalien roth und 
die Base Yallt , wenn die Losung en nicht ausserordentlich 
verdunnt sind, wieder heraus. Die Base zeigt also die 
entgegengesetzten Eigenschaften wie Lakmus, sie wird 
durch Sauren blau, durch Alkalien roth, und ist desshalb 
wohl mancher Anwendung in der Chemie fahig. 

B e r t h e l o t  hgt gezeigt, dass nach Zusatz yon Am- 
moniak zur I’henylsaure bei Gegenwart von Wasser diese 
mit unterchlorigsaurem Kalk eine schone blaue Farbe an- 
nimmt, und auf die Tauschung aufmerksam gemacht, 
welche stattfinden liann , wenn man Anilin rnit unterchlo- 
rigsauren Salzen erkennen will. Es ist diess ganz richtig, 
jedoch wirkt nur das unreine Anilin so, denn reines Anilin 
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farbt sich damit nur violett, niemals blau, die blaue Farbe 
erscheint n u r ,  wenn das Anilin aus  Steinkohlentheer 
stammt, welcher Phenylsaure enthalt. 

Bringt man 1 Aeq. Phenylsaure und 1 Aeq. hnilin zu- 
sammen (z. B. 2 Tropfen von jedem in 60 Grm. Wasser) und 
fiigt dann sorgfaltig Losung von unterchlorigsaurem Kalk zu, 
so entsteht bald eine prachtvolle rein indigblaue Farbung; 
fallt man nun den Kalk durch kohlensaures Ammoniak, 
so bleibt ein gleichfalls blau gefarbtes Ammoniaksalz in 
der Losung. Die Saure dieses Salzes ist jedoch roth, 
denn die Losung wird durch Zusatz von Salzsaure roth, 
durch Alkalien wieder blau,  gerade wie Lakmus. 

Die rothe Saure dieses Salzes kann zum Farben 
dienen. 

Weder Phenylsiiure noch Anilin allein verhalten 
sich so. 

Toluidin wird durch unterschwefligsauren Kalk be- 
kannhlieh nur blassroth gefarbt, behnndelt man aber 1 Aeq. 
Phenylsaure und 1 Aeq. Toluidin wie angegeben, so ent- 
steht gleichfalls ein blaues Ammmoniaksalz mit rother 
Saure. 

Bei B e r t h e l o t ’ s  Reaction geht auch ofters durch 
Zusatz Yon Saure die Farbe i n  Roth iiber. 

2) Veber das magnetische Chromoxyd. 

Diese von Nr 6 h 1 e r zuerst beobachtete Oxydations- 
stufe (s. dies. Journ. LXXVII, 502) hat A. G e u t h e r (Ann. 
d. Chem. u. Pharin. CXVIII, 61) naher untersucht. 

Die Darstellungsweise ist die von W o h l e r  angegebenc, 
und wenn man recht gleichmassiges Product haben will, 
muss der Zustrom der Acichloriddampfe recht regelmassig 
sein. Je hoher die Temperatur, urn so mehr entsteht 
Chromoxyd. Aber auch bei grosster Vorsicht ist die Ril- 
dung des letzteren nicht ganz zu vermeiden. Da wo die 
Temperatur in der Rohre am niedrigsten is t ,  bildet sich 
eine unkrystallinische schwarzbraune Masse, die an der 
Luft zerfliesst. 
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Die magnetische Verbindung lagert sich in stark glln- 
zenden violett durchscheinenden Krystallkrusten a b ,  die 
leicht vom ('hromoxyd unterscheidbar sind. Wenn sie 
rnit letzterem inuig gemengt sind, kann man ebenfalls 
eine Trennunq durch Wasser bewerkstelligen, indem das 
zerriebene Pulver des Oxyds leicht abschlammbar ist von 
dem schweren Pulver der magnetischen Verbindung. [Es 
ist diess auffzllend, da das spec. Gew. der letzteren ge- 
ringer ist, als das des Chromoxyds. D. Red.] Auf solche 
Weise zugeric htetes Prapsrat der magnetischen Verbindung 
verlor beim (iluhen 4.7 p.C. 

Das aus den chromoxydfreien Krusten mit Wasser 
zerriebene uiid getrocknete Pulver, wenn es  mit dem 
Magnet ausgczogen ist, verlor im Gluhen 6,5 p.C. 

Ein drittes Praparat sehr reiner Krystalle wurde rnit 
Wasser zerrieben, vom feinen Pulver durch SchIammen 
befreit und dnnn mit Kalilauge heinahe zur Trockne ge- 
dampft. Das mit Wasser ausgewaschene schwarze Pulver, 
nachdem es rnit SalzsBure gekocht, gewascheti und ge- 
trocknet war, verlor im Gluhen 5,88 p.C. 

Eine vierte Probe endlich verlor durch Gluhen im 
Was s er s t off 5,15 p . C. 

Auf and1:re Weise, durch Zufuhrung von Sauerstoff 
zu dem Chromoxyd, gelang die Bildung der magnetischen 
Verbindung r icht, wohl aber durch angemessene Erhitzung 
von ChromsHure fur sich allein oder auch in einem Strom 
von Sauerstoffgas. 

Berechnct man aus  den Daten der drei letzten Ana- 
lysen (6,5, 5,88 und 5,14) die Sauerstoffproportion fur das 
Metall, so besteht die magnetische Verbindung aus Cr509, 
welche, um in Oxyd uberzugehen, einen Gewichtsverlust 
von 5,84 p.C. erleiden muss. Diess wurde wohl eine Ver- 
bindung yon €r2Cr sein.  also nicht, wie Wiih le r  ver- 
muthete, eine T'rrbindung von Oxydul rnit Oxyd. 

Die magnetische Verbindung - funfbasisch-chrom- 
saures Chronioxyd - ist sehr bestandig, unloslich in Salz-, 
Salpetersaurt. und Konigswasser , auch in einem Gemisch 
von Fluormasserstoff und Salpeterssure ; wird durch ko- 

Journ. : p t d t .  Cliernie. LXYYIII. 8 .  33 
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chende Alkalien nur langsam , durch schmelzende leicht 
gelost. 

Die Krystallform derselben, unter dem Mikroskop ge- 
sehen, stellt sich als Prisma mit rhomhischer Basis dar. 

Spec. Gew. bei loo = 4. 

3) Analyse des Stilbits. 

Die bisherigen Analysen stimmen zwar darin uberein, 
dsss der Sauerstoff der Basen und der Saure sich wie 1 : 3 
verhalten, aber in dem Verhiltniss der Basen R zu H und 
im Wassergehalt weichen sie von einander ab. 

R a m  m e 1 s b e r g hat  desshalb einen schon krystallisir- 
ten Stilbit von Teigerholm (Island) von Neuem untersucht 
(Pogg. h ~ n .  CX, 525). 

Das lufttrockne Pulver verlor uber Schwefelsaure 
1,91 p.C., beim Gluhen noch 13,57 p.C., und 100 Th. des 
lufttrocknen Pulvers gaben : 

Si 59,63 
xl 15,14 
6a 6,24 
ic 2,35 
&a 0,46 
I3 15,48 

99,30 

Es verhalten sich also, einen kleinen Ueberschuss von 
Saure abgerechnet, die Sauerstoffmengen R : &1 : Si : H 
= 1 : 3 :  12:6;  zieht man aber den Wasserverlust uber 
Schwefelsaure ab, so ist die Relation 1 : 3 : 12: 5. Indessen 
ist 2 p.C. hygroskopisches Wasser wohl zu viel, und darum 
giebt der Verf. ersterem Verhaltniss den Vorzug. 

Darnach ist die Formel: 
R2Si3 +&12Si9 + l 2 H  oder 
Rgi  $- &Gi, +Sir, 

welche mit der des Desmin gleichlautend ist. 
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4)  Neues Reagens auf schwefligc Sdzire. 

Dasselbe besteht nach C. B o e d e k e r  in dem Auf- 
treten einer rosenrothen Farbung, wenn ein schweflig- 
saures Salz unter gewissen Umstanden mit Nitroprussid- 
natrium zusammentrifft. (Ann. d. Chern. u. Pharm. 

Die rosenrothe Farbung ist sehr schwach, wenn die 
Losung arm an schwefliger Saure ist ,  sie wird aber ver- 
starkt, wenn man vorher dem Nitroprussid Zinkvitriol in 
reichlicher Menge zusetzt und bekommt sogar eine Schat- 
tirung ins Purpurfarbige, wenn man dann noch etwas 
Blutlaugensalzlosung hinzufugt. 

Die Hauptbedingung fur das Zustandekommen der 
R,eaction ist Po’eutralitat der Losungen, wenigstens miissen 
starke Saurcn, wie Ctzende und einfach kohlensaure Alka- 
lien abwesend sein. Aber zweifach kohlensaures Natron, 
welches man zur Absattigung der SBlure benutzt hat, hin- 
dert nicht die Reaction ; wesshalh man etwaiges atzendes 
oder einfach kohlensaures Alkali mit Essigsaure absattigt 
und dann mit Bicarbonat letztere neutralisirt. 

Unlosliche schwefligsaure Salze mussen zuvor in los- 
liche verwandelt und die Basen, welche mit schvefIiger 
Saure ein unlosliches Salz geben, entfernt werden. 

cxvu, 193.) 

5 )  Neuer Alkohol aus dem Harz von Ficus rubiginosa. 

Durch Behandlung des ausgeschwitzten Saftes der au- 
stralischen Fic. rubig. rnit Alkohol gelang es W a r r e n  d e  
l a  R u e  und H. M i i l l e r  (Ann. d. Chem. u. Pharrn. CXVI, 
255), ein amorphes Harz und die essigsaure Verbindung 
eines Aethers auszuscheiden , dessen Radical die Verf. 
Sykoceryl nennen. 

Das essigsaure Sykoceryloxyd, welches sich krystalIi- 
sirt ausscheidet, wird durch Aether von einer ihm hart- 
nackig anhaftenden krystallinischen Substanz befreit und 

33 * 
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besteht dnnn aus C40H3204. Mit weingeistiger Losung 
vori Aethernatrori behandelt, liefert es  einen schon krys- 
tallisirten dem Caffei'n oder Asbest ahnlicheri Korper  von 
der Zusanimensetzung Ca6H3,O2, den die Verf. als einen 
dem Benzylalkohol homologen Alkohol betrachten. 

Durch Behandlung desselben mit Chlorbenzoyl und 
Chloracetyl erhielt man Verbindungen, von denen die letz- 
tere mit der aus dem rohen Harz gewonnenen identisch 
war. Die Oxydationsproducte, welche durch Salpeterslure 
und Chromsaure entstehen, schienen die Clem Alkohol zu- 
gehorige Saure und das Aldehyd zu sein. 

D r u c k f c h 1 e r. 

Bd. LXXX, 
Bd. LXXXI, ,, 452,  %. 18 v. u. 1 . :  Untersurhung in der, st. 

pag. 200, Z. 5 v. u. 1 . :  Parabel st. Parallcle. 

Untersuchung , die .in dcr. 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 459,  Z. 1 Y .  u. 1 . :  abgeschiedenen Oelcs at.  
Abgesehiedcnen. 

,, h73, Z. 
,, 
,, 
,, 
st. wenn die Zersetzung. 

,. 79, Z. 19 v. u 1.: 0,005336 st: 0,005335. 
,, 80, Z. 2 v. 0. ist vergessen: 0,3727 Substanz 
gaben 0,5228 JAg. 

pag. 85, Z. 3 v. u. 1 . :  wahrscheinlich st. anzunehmen. 

pag. 453, Aiimerkung, Z. G v. u. 1.: nnrl st. nur. 
454, %. 14 v. 0 ,  1 . :  nur neiiig ubcr st. nur  fiber. 
454, Anmcrkung, Z. 3 v. u. 1.: cl. i. st. oder. 
455, Z. 13 v. 0. 1.: besscr fit. schwcr. 
459, Z. 4 v. 0. 1 . :  haben st. hatten. 

pag. 468, Z. 9 v. 0.  1.: saiiren und st. sauren. 

475, Z. 1 v. u. 1 . :  neuen st. meinen. 
481, Z. 14 v. 11. 1 . :  wie schncll st. wie. 
65, Z. 6 v. u. 1 . :  Wenn die Einwirkung der'g 

v. 0. 1 . :  and thiite cs st. und. 

Bd. LXXXIII, 

pag. 79, Z. 22 v. u.  1 . :  1 Cylinder st. 10 Cylinder. 

Driick yon C. W. V o l l r a t h  in Leipzig. 




